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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 18.11.2022 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Ist es richtig, dass der Minijobber ebenfalls die Inflationsprämie bis 3000 Euro ohne Berücksichtigung erhalten 
darf? 
Ja, dass es sich um kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung handelt, kann diese ausgezahlt werden, 
ohne dass es Auswirkungen auf die SV-Pflicht hat. 
 
Sind Werksstudenten, die einen Werksstudentenvertrag haben, aber trotzdem nur entgeltmäßig innerhalb der 
520,-EUR - Grenze liegen, Minijobber oder Werksstudenten? Wir haben eine Werksstudentin, die nur wenige 
Stunden im Monat arbeitet und demnach die 520,-EUR - Grenze nie erreicht. 
Auch Studierende üben bei einem Einkommen bis zur Geringfügigkeitsgrenze einen Minijob aus. Die 
Werkstudentenregelung ist erst ab einem regelmäßigen Verdienst von über 520 EUR anzuwenden. 
 
ist coronabedingter Ausfall von Kollegen als unvorhersehbar einzustufen? 
Krankheitsvertretungen gelten als unvorhersehbar. 
 
Hallo, was gilt denn für 2022 für ein jährliche Grenze für Minijobber? 
Es gibt keine auf das Kalenderjahr bezogene Jahresgrenze. Sie nehmen ab 01.10.2022 eine neue Beurteilung für das 
ZEITJahr vor und prüfen, ob in den nächsten 12 Monaten (Zeitjahr) vorausschauend der Verdienst 6.240 EUR (520 
EUR x 12) überschritten wird. 
 
Wird die Energiepreispauschale, sowie die Inflationsausgleisprämie mit dazu gerechnet zu der 
Jahresentgeltgrenze bei den Minijobber?  
Bei beiden Zahlungen handelt es sich nicht um Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung und müssen daher bei 
der Beurteilung der Geringfügigkeitsgrenze nicht berücksichtigt werden.  
 
Welche Jahressumme ist für dieses Jahr 2022 zu beachten, zwecks Weihnachtsgeldes? 
Wichtig: Es gibt keine Grenze für das Kalenderjahr 2022. Sie nehmen mit Änderung der Geringfügigkeitsgrenze als 
Anlass eine neue vorausschauende Betrachtung für das Zeitjahr 01.10.2022 – 30.09.2023 vor. 12 x 520 = 6240 € ist 
die Grenze. Sie rechnen die monatlichen Entgelte und die zugesicherte Einmalzahlung zusammen und prüfen an 
dieser Grenze. 
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Personalengpass im Weihnachtsgeschäft gilt als unvorhersehbar? 
Als unvorhersehbar wird hier der Personalengpass gesehen - wie auch eine Krankheitsvertretung. Das 
Weihnachtsgeschäft und die nur daraus entstehende Mehrarbeit eher nicht. Den genauen Grund für die Mehrarbeit 
sollten Sie hier gut dokumentieren. 
 
Die 520€ ist aber erst ab 01.10 davor 450€? 
Richtig, für die neue Prüfung ab dem Zeitjahr 01.10.2022 verwenden Sie die neue Grenze von 520 Euro.  
 
Wie ist es zu sehen, wenn ein Minijobber ein befristetes AV (01/23 - 4/23) hat? 
Dann prüfen Sie, ob der Verdienst voraussichtlich die anteilige Grenze von dann 2.080 EUR (520 EUR x 4 Monate) 
überschreiten wird. 
 
Zu Frage 4: was passiert denn, wenn im November das Arbeitsverhältnis endet? 
Ist die Beschäftigung bereits von Beginn an bis November befristet, so prüfen Sie bei Beschäftigungsbeginn 
01.01.2023 ob die Grenze bis November (11x520 EUR = 5.720 EUR) überschritten wird.  
 
Fallbeispiel: wenn wir einen Minijobber haben, der immer so ca. 500,- pro Monat verdient, aber dann planmäßig 
im Juli und August 1500 EUR verdient, können wir dann den Minijob zum 30.06.2023 beenden, ihn für 2 Monate als 
SV-pflichtig anmelden und dann ab 01.09.2023 wieder als Minijobber anmelden? 
Wenn Sie von Beginn an wissen, dass der Verdienst im Juli und August 1.500 EUR betragen wird, dann handelt es 
sich von Beginn an um keinen Minijob (10 x 520 EUR + 3.000 EUR = 8.200 EUR). 
 
Zu Folie 11: Wenn die Person bis 31.12.2023 weiterarbeitet - dann würde bei einem weiteren Gehalt von 490 € 
doch die Grenze von 7280 überschritten werden und die Person wäre im Dezember 2023 
sozialversicherungspflichtig? Liege ich damit richtig? 
Ja richtig, im Dezember wäre dann die Grenze von 6.240 Euro überschritten.  
 
Wie/wann nehme ich die Betrachtung vor: zu Beginn der Beschäftigung, bei Änderungen, pro Kalenderjahr? 
Bei Beginn einer Beschäftigung und bei relevanten Änderungen, wie z.B. Änderung der Geringfügigkeitsgrenze aber 
auch dauerhafte Änderungen in der Einkommenshöhe des Mitarbeitenden. Es geht immer um das Zeitjahr und nicht 
das Kalenderjahr. 
 
Eintrittsdatum ist Februar wird das bei jahresentgeltgrenze berücksichtigt? 
Immer vorausschauende Betrachtung für ein Zeitjahr, also Einkommen von 01.02.2023 – 31.01.2024. 
 
Beispiel 5: Muss es beim Dezember nicht 7x400 + 3 x 600 + 1.000 EUR heißen? Feb.-Aug. = 7 Monate, Sept.-Nov. = 
3 Monate, plus Dez. 
Sie rechnen auf ein Zeitjahr hoch. Deshalb sind es ab Beschäftigungsbeginn Februar noch 5 Monate (Sept - Jan) mit 
monatlich 600 €. 
 
Zu Folie 12/13. Wie ist der Fall ab 2024 zu beurteilen? 
Bei einem unvorhersehbaren Überschreiten im Jahr 2024 ist wieder das Zeitjahr von 12 Monaten zur Prüfung 
heranzuziehen 
 
Wie ist das dann im Jahr drauf? Ab Januar oder auch ab Februar? 
Sie betrachten immer ein Zeitjahr von 12 Monaten ab jeder relevanten Änderung wie z.B. Änderung des 
Einkommens, unvorhersehbares Überschreiten o.Ä.  
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Unser Minijobber erhält 520,-€, zusätzlich einen 50,- Sachgutschein. Kann man hier noch die neue 
Inflationsausgleichsprämie zahlen?  
Bei der Inflationsprämie handelt es sich nicht um Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung also müssen Sie es 
bei der Beurteilung der Geringfügigkeitsgrenze nicht berücksichtigen. 
  
Ist es richtig, dass wenn ein MA eine Hauptbeschäftigung und einen Minijob hat, dass er von beiden AG die 
Inflationsprämie erhalten kann, also 2 x 3000 Euro? 
Ja, das ist theoretisch möglich. 
 
Folie 12/13: Der Verdienst wurde auf 600 Euro/Monat angehoben.  
Ab wann meinen Sie? Laut Angabe beträgt das Entgelt im Zeitraum September bis Januar 600 Euro. Wenn darüber 
hinaus auch in den verbleibenden Monaten das Entgelt nicht 400 Euro, sondern 600 Euro betragen soll muss ab 
Bekanntwerden der Erhöhung eine erneute vorausschauende Betrachtung für das Zeitjahr gemacht werden.  
 
Muss ich bei der Personengruppe 102 Auszubildende mit Bruttogehalt 1.300 € monatlich noch etwas 
berücksichtigen/Beitragsgruppe 1111? 
Nein, für Auszubildende gilt der Übergangsbereich nicht. Bitte alles so belassen! 
 
Ist ein Rentner mit Beitragsgruppenschlüssel 3322 mit einem Verdienst von 1.450,00 Euro für den 
Übergangsbereich geschlüsselt werden? 
Ja, auch für Rentner gilt der Übergangsbereich. Ich denke, Sie meinen aber eher die Beitragsgruppenschlüssel 3321 
 
Laut Kunde wurde die 2 für die PV tatsächlich als Ausnahme von der KK bestätigt. Der verstorbene Ehemann 
war Beamter. 
In diesem Ausnahmefall stimmt die 3322. 
 
Richtet sich die Beurteilung nach vereinbartem Entgelt oder nach tatsächlichem Entgelt? 
Die Beurteilung richtet sich nach dem, was im Arbeits- oder Tarifvertrag steht. Dass dies in der Praxis anders 
aussehen kann, ändert an der Beurteilung grds. erst mal nichts. Außer man stellt fest, dass das tatsächliche 
Entgelt dauerhaft vom vereinbarten Entgelt abweicht. Dann sollte man das aber auch arbeitsrechtlich 
entsprechend abändern. 
 
Ich habe einen arbeitslosenversicherungsfreien Arbeitnehmer mit ca. 1.500 € brutto monatlich. 
Beitragsgruppenschlüssel 1101 
Hier ist der Übergangsbereich anzuwenden (in den Zweigen KV, RV und PV). 
 
Gehört die Inflationsprämie, wenn diese monatlich z.B. mit 100€ ausgezahlt werden, zu den regelmäßigen 
Einmalzahlungen? Zur Beurteilung der Midijob Grenze. 
Nein. Arbeitgeber können die Inflationsausgleichsprämie bis zu einem Betrag von 3.000 EUR steuerfrei an ihre 
Arbeitnehmer gewähren (§ 3 Nr. 11c EStG). Es handelt sich dabei um einen steuerlichen Freibetrag und nicht um 
Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung also ist die Inflationsprämie nicht bei der Beurteilung der 
Geringfügigkeitsgrenze zur berücksichtigen.  
 
Folie 10: Wurde die Einkommensgrenze für die Familienversicherung auch an die neuen Minijobgrenzen 
angepasst? 
Ja wurde angepasst. Für Familienversicherte mit Einkommen aus geringfügigen Beschäftigungen beträgt die 
Einkommensgrenze 520 Euro monatlich, bei Einkommen wie beispielsweise aus Kapitalerträgen beträgt die 
Einkommensgrenze weiterhin 470 Euro.  
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Welche Vorteile/Nachteile hat der Midijob für den AN/AG? 
Vorteil für den Arbeitnehmer: er wird von Sozialversicherungsbeiträgen entlastet. Für den Arbeitgeber allerdings 
ergibt sich, je nach Höhe des Verdienstes, eine höhere Beitragsbelastung. Keine Nachteile für den Arbeitnehmer. 
 
Kann ein Student in folgendem Fall kurzfristig beschäftigt werden? Abitur und Schulentlassung 6/2022. 17.10 
bis 30.11.2022 kurzfristig befristet beschäftigt. Semesterbeginn 11/2022. Arbeitszeit wöchentlich zwischen 30-
40 Stunden, Bruttostundenlohn 13 €. Im Jahr 2022 gibt es keine weiteren Beschäftigungen. 
Ja Beschäftigungen zwischen Schule und geplantem Studium gelten nicht als berufsmäßig also ist eine kurzfristige 
Beschäftigung möglich.  
 
Hallo, der Übergangsbereich gilt auch für Mitarbeiter in Altersteilzeit, korrekt? 
Ja, gilt auch für die Altersteilzeit 
 
Hallo, was bedeutet "noch keine Leistung in Anspruch genommen" im Zusammenhang mit der Befreiung von der 
Versicherungspflicht? 
Noch keine Leistungen bedeutet, dass der Versicherte noch nicht zu Lasten der Krankenkasse beispielsweise bei 
einem Arzt gewesen sein darf, Medikamente auf Kassenverordnung in Anspruch genommen wurden o.Ä. Wenn eine 
Befreiung von der Versicherungspflicht erfolgt, würden auch die Beiträge für den befreiten Zeitraum erstattet 
werden – Befreiung und damit Erstattung von Beiträgen aber natürlich nicht möglich, wenn bereits Leistungen zu 
Lasten der AOK abgerufen wurden.  
 
Hallo, Frage zur Folie 22: ab 2023 gilt doch die Grenze von 2.000,00 Euro und nicht mehr die 1.600,00, oder? 
Richtig! 
 
Wie beurteile ich das bei Stundenlohn-Empfänger? Da weiß ich vorher nicht, ob die MA über 1600 brutto kommen 
Es ist eine gewissenhafte Schätzung vorzunehmen, z.B. anhand des Vorjahres oder eines vergleichbaren 
Arbeitnehmers.  
 
Allgemeine Frage: Ist die Inflationsausgleichprämie pfändbar oder Pfändungsfrei?  
Die Pfändbarkeit der Inflationsprämie ist bislang noch nicht abschließend geklärt. 
 
Wann rechnen wir mit Kalenderjahr und wann mit Zeitjahr? (Bsp.2 & Bsp.5) 
Wir sprechen immer von Zeitjahren. Bei der Beurteilung, ob es sich um einen Minijob handelt (z.B. bei Beginn der 
Beschäftigung) machen Sie eine Hochrechnung auf 12 Monate. Bei einem unvorhersehbaren Überschreiten werden 
für die Prüfung die vergangenen 12 Monate (Zeitjahr) herangezogen. Je nach Beschäftigungsbeginn kann sich das 
Zeitjahr und Kalenderjahr natürlich überschneiden – Beschäftigungsbeginn 01.01.23 würde auch das Zeitjahr für die 
Beurteilung analog Kalenderjahr 01.01.23 – 31.12.23 verlaufen.  
 
Gelten Jubiläumsprämien bei Mini-Jobbern als unvorhergesehen? 
Jubiläumszuwendungen bleiben laut Geringfügigkeitsrichtlinien bei der Ermittlung des regelmäßigen 
Arbeitsentgelts außer Betracht, weil es sich um nicht jährlich wiederkehrende Zuwendungen handelt. 
 
Wie sind unständige Bezüge (z.B. Samstagszuschlag) beim Übergangsbereich vorausschauend zu beurteilen? 
Diese Entgeltbestandteile sind in die Beurteilung immer mit einzubeziehen, soweit sie sozialversicherungspflichtig 
sind. 
 
Fällt Auszubildender in Midijob-Regelung? 
Nein, für Auszubildende ist die Midijob-Regelung explizit nicht anzuwenden. 
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Werden Zeitzuschläge, die nach tatsächlichem Einsatz gewährt werden, bei der Anwendung im Ü-Bereich 
herangezogen? 
Sozialversicherungsfreie SFN-Zuschläge sind kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung also auch bei der 
Beurteilung Übergangsbereich nicht zu berücksichtigen. 
 
Habe ich das richtig verstanden, dass Minijobber sich von der Versicherungspflicht befreien lassen können, die 
Midijobber aber nicht? 
Ja Minijobber können sich in der Rentenversicherung immer befreien lassen, wenn sie in die Übergangsregelung 
aufgrund der aktuellen Erhöhung der Geringfügigkeitsgrenze fallen im Rahmen dieser auch von der Kranken-, 
Pflege und Arbeitslosenversicherung. Verdient man im Rahmen des Übergangsbereichs/Midijob ist keine Befreiung 
von der Versicherungspflicht möglich.  
 
Wir beschäftigen eine Minijobberin. Diese hat noch eine Hauptbeschäftigung. Was ist zu tun, wenn unsere 
Minijobberin in der ersten Beschäftigung auch zum Minijobber wird? 
Zwei Minijobs werden zusammengezählt. Wenn über 520 Euro, dann sind beide Jobs versicherungspflichtig und in 
der BGR 1111.  
 
Wenn der Arbeitnehmer als Minijobber angemeldet ist, aber noch einen Hauptarbeitgeber hat, kann man 
unserem Minijobber die 3.000,00 € auszahlen, obwohl er die 3.000,00 € auch vom Hauptarbeitgeber bekommt? 
Also kann der Arbeitnehmer die 3000,00 € doppelt bekommen? 
Das Prinzip der Inflationsprämie ist an die Coronaprämie angelehnt.  Hier war eine doppelte Auszahlung von jedem 
Arbeitgeber möglich.  
 
Wann muss ich vorausschauend berechnen, wann rückblickend? 
Vorausschauend immer bei Beginn und bei Änderungen im Beschäftigungsverhältnis, zurück blicken Sie bei der 
Frage ob in einem Zeitraum von einem Zeitjahr ein bis zu zweimaliges unvorhersehbares Überschreiten der 
Geringfügigkeitsgrenze vorlag. 
 
Meines Erachtens werden Jubiläumszahlungen nicht berücksichtigt. 
Richtig, Jubiläumszuwendungen bleiben bei der Ermittlung des regelmäßigen Arbeitsentgelts außer Betracht, weil 
es sich um nicht jährlich wiederkehrende Zuwendungen handelt. 
 
Diese Regelungen gelten auch im TVöD für Minijobber? 
Um welche Regelungen geht es Ihnen?  
 
Wie kann man die eAU abrufen, wenn die Löhne in einem Steuerbüro erstellt werden? 
Der Abruf ist sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Steuerbüro möglich. Entweder über das Lohnprogramm oder 
sv.net. Wir empfehlen allerdings eine Absprache mit dem Lohnbüro, wer die eAU-Daten abfragt. 
 
Welche technischen Voraussetzungen benötige ich für die eAU? 
Die eAU können Sie abfragen über ein systemgeprüftes Entgeltabrechnungsprogramm, eine elektronisch gestützte 
systemgeprüfte Ausfüllhilfe wie z.B. sv.net oder ein systemuntersuchtes Zeiterfassungssystem.  
 
Darf man ab 01.01.2023 weiterhin die Vorlage einer Papier-AU / Kopie verlangen? 
Nein, ab dem 01.01.2023 werden keine Papier-Bescheinigungen für Arbeitgeber mehr ausgestellt. Die Arbeitnehmer 
können auch nach dem 1. Januar 2023 auf Wunsch eine Papierbescheinigung ihrer Arbeitsunfähigkeit von ihrer 
Ärztin oder ihrem Arzt erhalten, diese ist aber nur für den Beschäftigten bestimmt.  
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eAU auch für den "Kind-krank" Fall? 
Nein für Kinderkrankmeldungen gilt das Verfahren aktuell noch nicht.  
 
Warum kommt es immer wieder zu unvollständigen Übermittlungen bei Krankenhausaufenthalten? 
Auch bei Krankenhausaufenthalten sollten die eAU-Meldungen mit allen verfügbaren Daten erfolgen, zu 
Einzelfällen können wir hier im Rahmen des Seminars bzw. des Fragen-Antworten-Katalogs keine Auskunft geben. 
Melden Sie sich mit Einzelfällen sehr gerne bei Ihrer AOK vor Ort und wir beraten Sie gerne.  
 
Macht die Abrufung der Daten die Dienstleisterfirma der Lohnabrechnung oder muss das der Arbeitgeber das 
machen? 
Ein Abruf ist theoretisch von beiden möglich, sofern die entsprechenden technischen Voraussetzungen vorliegen – 
für die Praxis empfehlen wir Ihnen allerdings die Absprache, wer von Ihnen beiden die Abfrage vornimmt.  
 
Was ist, wenn ein AN über den Monatswechsel krank ist, und die Rückmeldung ist noch nicht rechtzeitig von der 
KK zurückgemeldet und man kann nicht abrechnen? 
Ärzte und Krankenhäuser übermitteln täglich die eAU-Meldung an die Krankenkassen und die Krankenkassen 
stellen diese ebenfalls täglich auf dem GKV-Kommunikationsserver zum Abruf bereit – es entsteht also maximal 
ein Zeitversatz von 2 Tagen. Genau genommen in den meisten Fälle also sogar weniger Zeitversatz als im alten 
Papier-Verfahren, wenn die Bescheinigung Ihres Mitarbeitenden per Post unterwegs war. Sollten Sie also einmal 
noch nicht alle Meldungen zu Ihrer Abrechnung vorliegen haben, kann die Abrechnung in der Regel schon am 
nächsten Werktag mit dem Vorliegen der Meldung korrigiert werden.  
 
Aber es ist erlaubt das beide Abrufen? Oder kann es da zum Konflikt kommen? 
Ein Abruf ist theoretisch von beiden möglich, sofern die entsprechenden technischen Voraussetzungen vorliegen – 
für die Praxis empfehlen wir Ihnen allerdings die Absprache, wer von Ihnen beiden die Abfrage vornimmt.  
 
Arbeitserleichterung? 
Das neue eAU-Verfahren bietet viele Vorteile, u.a. sorgt die eAU für eine lückenlose Dokumentation von 
Krankheitszeiten, sie beendet die Medienbrüche von Papier-AU-Bescheinigungen aber elektronischen EEL-Verfahren 
oder elektronischen AAG-Erstattungen, AU-Bescheinigungen müssen nicht mehr per Post verschickt werden was 
ebenfalls Zeit kostet und können nicht mehr verloren gehen – weder auf dem Weg vom Versicherten zur 
Krankenkasse noch auf dem Weg von Ihrem Mitarbeitenden zu Ihnen – und müssen mühevoll und manuell von Ihnen 
bei Ihrem Mitarbeitenden nachgefordert werden.  Es wird sicher etwas dauern, bis das neue Verfahren zum 
Arbeitsalltag geworden ist und bei Fragen zum Start der Umsetzung oder natürlich auch gerne im weiteren, 
laufenden Verfahren sind wir gerne für Sie erreichbar.  
 
Wie zeitnah übermitteln denn nun die Ärzte / Krankenhäuser die EAUs? gibt es da eine Verpflichtung der Ärzte 
der Zeiten? 
Die Ärzte und Krankenhäuser übermitteln spätestens am Ende des Feststellungstages an die Krankenkassen. 
Perspektivisch ist sogar eine Echtzeit-Signatur, quasi noch während der Patient im Behandlungszimmer ist oder es 
verlässt, geplant aber aktuell spätestens zum Ende des jeweiligen Arbeitstages.  
 
Und sind mittlerweile bundesweit ALLE Ärzte umgestellt? 
Die Verpflichtung gilt ab 01.01.2023 ebenfalls für alle Ärzte und Krankenhäuser – spätestens dann werden also 
auch alle Ärzte umgestellt haben.  
 
Rufe ich die eAU pauschal ab? Oder muss ich das für jeden einzelnen AN machen? 
Die eAU wird immer nur für jeden einzelnen Mitarbeitenden, der sich vorab bei Ihnen krankgemeldet hat, individuell 
abgerufen.  
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Wie rufe ich die eAU als AG für eine Beschäftigte im Privathaushalt ab? 
Für Minijobs in Privathaushalten besteht keine Verpflichtung zur Teilnahme am eAU-Verfahren. 
 
Folie 31: wie lange kann die eAU abgerufen werden? Ist es z. B. auch möglich, die eAU erst nach 6 Monaten 
abzurufen? Oft kommt in der Steuerkanzlei die Meldung erst viel später an, dass ein AN krank war. 
Die Krankenkassen halten die Daten derzeit seit Beginn des eAU-Verfahrens, also seit 01.10.2021 für Sie bereit und 
soweit rückwirkend ist derzeit auch eine Abfrage möglich. Im Fortschreitenden Verfahren dann mindestens analog 
den Verjährungsfristen also ist auch eine spätere Abfrage theoretisch möglich – trotzdem empfehlen wir die Daten 
so zeitnah wie möglich abzufragen um immer die aktuellsten Informationen für die Abrechnungen, 
Erstattungsanträge U1 o.Ä. vorliegen zu haben.  
 
Folie 31: muss ich als Arbeitgeber nachweisen, dass ich Kenntnis der Erkrankung des Mitarbeiters hatte (z.B. E-
Mail des Vorgesetzten des MA an die Personalabteilung)?  
Nein, ein beispielweise schriftlicher Nachweis ist nicht notwendig.  
 
Können aus Kindkrank AUs abgerufen werden? 
Das Verfahren bei "Kind krank" ist derzeit noch nicht integriert, hier also (vorerst) weiterhin Papier-Bescheinigungen. 
Sollten neue Bestandteile in das eAU-Verfahren aufgenommen werden, halten wir Sie natürlich wieder über unsere 
gewohnten Informationswege auf dem Laufenden.  
 
Wir haben Schwierigkeiten bei Folgeerkrankungen, oftmals werden immer nur die AU-Daten der ersten AU 
übermittelt, wenn man nochmal anfragt. 
Eine pauschale Aussage ist hier im Seminar bzw. im Fragen-Antworten-Katalog leider schwierig. Wenden Sie sich 
mit Ihrem Einzelfall gerne an die zuständige AOK und wir finden sicher gemeinsam die Gründe und eine Lösung.  
 
Wie werden AUs von privat versicherten AN behandelt? 
AU-Zeiten von privat versicherten Arbeitnehmern laufen derzeit noch nicht über das eAU-Verfahren und die 
Kommunikation erfolgt weiterhin über Papier-Bescheinigungen.  
 
Folie 32: muss hier schriftlich eine Vereinbarung gemacht werden, dass der AN bereits am 1. Tag eine AU 
erforderlich ist oder reicht das mündlich? 
Das ist eine Grundsatzentscheidung eines jeden Arbeitgebers und soweit uns bekannt ist es nicht notwendig dies 
schriftlich festzuhalten. Nachdem diese Frage aber eher in Richtung Arbeitsrecht geht, stellen Sie sie gerne in 
unserem Expertenforum auf dem AOK Fachportal für Arbeitgeber unter www.aok.de/fk/expertenforum.  
 
Läuft das auch bei Grenzgängern dann so? 
Wenn die Grenzgänger im Heimatland – also außerhalb Deutschland - zum Arzt gehen, kann die eAU nicht 
abgerufen werden. Hier verbleibt es beim bisherigen Verfahren. Nur wenn ein Arzt in Deutschland die AU 
übermittelt, können die Daten über die Kasse abgerufen werden 
 
Was passiert, wenn ein AN 5 Tage krankgeschrieben ist, aber vorher wieder anfängt zu arbeiten. Wird das 
berücksichtigt? 
Im Rahmen der eAU kann dies nur berücksichtigt werden, wenn der Arbeitnehmer noch mal zum Arzt geht und die 
AU-Zeit durch den Arzt korrigiert wird. Startet der Arbeitnehmer ohne erneuten Arztbesucht oder 
„Gesundschreibung“ wieder früher, wird die Krankenkasse davon nichts erfahren und kann es Ihnen auch nicht über 
das eAU-Verfahren zum Abruf bereitstellen.  
 
 

http://www.aok.de/fk/expertenforum
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Kennzeichen aktuelle Arbeitsunfähigkeit: 4 = Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung / Krankenhausmeldung liegt 
nicht vor (Sofern diese innerhalb der nächsten 14 Kalendertage bei der Kasse eingeht, erhalten Sie 
unaufgefordert eine erneute Mitteilung. Bitte in dieser Zeit keinen weiteren Abruf für diese AU vornehmen.) 
Richtig, die eAU-Daten werden nach Übermittlung des Kennzeichens 4 automatisch auf dem GKV-
Kommunikationsserver für Sie bereitgestellt und können dort auch ohne erneute "Start-Anfrage" von Ihnen 
abgerufen werden. Eine automatische Mitteilung im Sinn von Push-Nachricht oder E-Mail "neue AU-Zeiten da" gibt 
es im eAU-Verfahren aber nicht. 
 
Die AN erhalten doch weiterhin für die eigenen Unterlagen eine AU-Bescheinigung in Papierform. Diesen Beleg 
fotografieren unsere MA bisher immer ab und senden uns diese per Mail oder WhatsApp zu. Somit bräuchten wir 
ab dem 1.1.23 nur in Einzelfällen die eAU über sv.net anfordern. Oder entfällt ab 1.1.2023 auch das 
Papierexemplar für den Arbeitsunfähigen?    
Es bleibt, dass Arbeitnehmer auch nach dem 1. Januar 2023 auf Wunsch eine Papierbescheinigung ihrer 
Arbeitsunfähigkeit von ihrer Ärztin oder ihrem Arzt erhalten. Diese ist aber nur für den Beschäftigten bestimmt und 
u.a. aufgrund der dort aufgedruckten Diagnose-Daten nicht für die Weitergabe an den Arbeitgeber.  
 
Wie lange wird die eAU bereitgestellt? 
Die Krankenkassen halten die Daten derzeit seit Beginn des eAU-Verfahrens, also seit 01.10.2021 für Sie bereit und 
so weit rückwirkend ist derzeit auch eine Abfrage möglich. Im fortschreitenden Verfahren dann voraussichtlich 
mindestens analog den Verjährungsfristen.  
 
Muss ich wirklich nochmal abfragen? der Wortlaut Kennzeichen 4 sagt was anderes. 
Richtig, die eAU-Daten werden nach Übermittlung des Kennzeichens 4 automatisch auf dem GKV-
Kommunikationsserver für Sie bereitgestellt und können dort von Ihnen abgerufen werden. Eine automatische 
Mitteilung im Sinn von Push-Nachricht oder E-Mail "neue AU-Zeiten da" gibt es im eAU-Verfahren aber nicht.  
 
Können auch alle Ärzte ab 01.01. elektronisch übermitteln? 
Die Verpflichtung zur Übermittlung gilt ab 01.01.2023 für alle Ärzte und Krankenhäuser, also ja, nicht nur für 
Arbeitgeber, sondern auch für die beteiligten Leistungserbringer ist das Verfahren ab 01.01. verpflichtend 
umzusetzen und die technischen Voraussetzungen sind zu schaffen.  
 
Wenn die Meldung "AU liegt nicht vor" zurückgemeldet wird, müssen wir als Personalabteilung dann wirklich 
einen neuen Abruf starten oder bekommen wir die Meldung "automatisch", sobald die AU bei der Krankenkasse 
vorliegt? 
Die eAU-Daten werden nach Übermittlung des Kennzeichens 4 automatisch auf dem GKV-Kommunikationsserver 
für Sie bereitgestellt und können dort von Ihnen abgerufen werden. Eine automatische Mitteilung im Sinn von Push-
Nachricht oder E-Mail "neue AU-Zeiten da" gibt es im eAU-Verfahren aber nicht. 
 
Was passiert bei Krankheit innerhalb der Karenzzeit von 3 Tagen, in denen der AN nicht zum Arzt gehen muss? 
Für Krankheitstage ohne ärztliche Feststellung liegt auch kein eAU-Zeitraum vor, den wir Ihnen zum Abruf 
bereitstellen könnten. Eine AAG-Erstattung ist aber wie bisher auch weiterhin möglich und auch auf die 4 Tage 
Entgeltfortzahlung sind sie unverändert anrechenbar.  
 
Wenn ein Mitarbeiter ein monatlich schwankendes Gehalt zwischen 1.900 und 2.100 € hat, da er nach 
Stundenlohn bezahlt wird, wie verhälts sich dies dann bzgl. der Änderung der Midi-Job-Grenze ab 01.01.23 auf 
2.000 €? 
Sie nehmen zum 01.01.2023 eine neue vorausschauende Beurteilung vor und prüfen, ob das Entgelt der nächsten 12 
Monate im Durchschnitt 2.000 EUR überschreiten wird oder nicht. 
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Wird die Meldung bei Kennzeichnung "4" automatisch von der KK nachgeliefert oder muss erneut angefragt 
werden? 
Eine automatische „Auslieferung“ an Sie ist im eAU-Verfahren nicht vorgesehen – die Krankenkasse stellt die Daten 
automatisch auf dem GKV-Kommunikationsserver bereit und Sie können sie dort abrufen.  
 
Wie sieht es bei AU-Folgebescheinigungen aus? Muss eine neue Abfrage erfolgen, oder wird diese automatisch 
bereitgestellt? 
Es ist eine erneute Anfrage mit dem Folgetag nach der ersten AU notwendig.  
 
Wie wird dann der Zeitraum vom 23.4. bis 26.4. behandelt beim Entgelt? 
Diese Tage gehören bei Ihnen zur Entgeltfortzahlung und werden angerechnet (auch bei der Ausgleichkasse U1). 
Wir als Krankenkasse können allerdings nur Tage mit AU-Bescheinigung berücksichtigen. Tage ohne AU-
Bescheinigung sind uns ja nicht bekannt.  
 
Ich als AG bekomm dann ja die Daten übermittelt, bin ich an diese Daten gebunden oder kann ich "manuell" das 
Ende der AU-Bescheinigung kürzen, damit sie für eventuelle Krankengeldberechnungen die "richtigen" Daten hat. 
Hier ist zwischen eAU- und EEL-Verfahren zu unterscheiden. Wird dieser kürzere AU-Zeitraum als Vorerkrankung für 
eine spätere Arbeitsunfähigkeit angerechnet, berechnen Sie das EFZ-Ende nach der tatsächlichen 
Vorerkrankungsdauer. Wir erfahren davon im EFZ-Ende in Ihrer Entgeltbescheinigung. 
 
Alle Verantwortung hat man beim AG abgekippt! Bei 2000 Mitarbeitern eine Mamut Aufgabe! 
Es wird sicher etwas dauern, bis das neue Verfahren Alltag geworden ist. Der Aufwand durch die manuelle 
Bearbeitung der Papier-Bescheinigungen, ggf. Nachforderung, Postversand und –laufzeit fallen weg, dafür gibt es 
neue Arbeitsschritte im eAU-Verfahren, das ist richtig. Wir empfehlen Ihnen gut abgesprochene Abläufe im 
Unternehmen, Info-Weitergabe Krankmeldung usw. um den Aufwand so gering wie möglich zu halten.  
 
Ich habe wiederholt das Problem, dass Ärzte rückwirkend krankschrieben. Darf das sein und wenn ja wie weit 
rückwirkend geht das?  
Der Arzt kann bis zu drei Tage rückwirkend krankschreiben.   
 
Wenn wir die kriegen, weil die ausländischen MA das nicht verstehen, müssen die alle an die 300 MA 
zurückgeschickt oder dürfen die vernichtet werden? 
Hier gilt es zu unterscheiden: Bei Ärzten, die bereits am eAU-Verfahren teilnehmen, also der Datensatz über eAU 
verfügbar ist, kann die Bescheinigung „ungesehen“ zurückgeschickt werden. Bei Ärzten beispielsweise aus dem 
Ausland, die nicht am eAU-Verfahren teilnehmen, benötigen Sie weiterhin die Papierversion und sollten diese dann 
für Ihre Abrechnung verwenden.  
 
Muss jeder AN einzeln abgerufen werden oder geht auch ein Sammelabruf für alle AN in der AOK? 
Sobald Ihnen die Arbeitsunfähigkeit bekannt ist, muss für jeden einzelnen Mitarbeiter abgefragt werden 
 
Was ist bei Arbeitsunfällen, da muss der behandelnde Arzt an die BG übermittelt werden. Was ist da mit dem 
Datenschutz? 
Datenschutz ist in allen Fällen gewährleistet. Die Daten werden sicher auf dem GKV-Kommunikationsserver 
gespeichert und dürfen nur von berechtigten Stellen abgerufen werden.  
 
Wie sieht es mit den Krankmeldungen für Kind krank aus? 
Hier greift das eAU-Verfahren noch nicht, bedeutete Bescheinigung weiterhin in Papierform.  
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Welche Daten brauche ich, um die eAU abzurufen, wenn wir sv.net benutzen? 
Für die Abfrage benötigen sie die Daten des Arbeitnehmers (im Lohnprogramm hinterlegt), den Beginn der 
abzufragenden AU und deren voraussichtliche Dauer.  
 
Und wie genau soll das, wie es ja oft auf den Krankenkassenseiten proklamiert, eine Erleichterung für den 
Arbeitgeber sein? - Bisher bekamen wir die Unterlagen proaktiv, nun müssen die Arbeitgeber jede Bescheinigung 
einzeln anfragen, das ist, jedenfalls in Bezug auf unsere Prozesse eine absolute Mehrarbeit. 
Ihr Arbeitnehmer muss nach wie vor von sich aus bei Ihnen melden und die Arbeitsunfähigkeit mitteilen. Durch die 
elektronische Übermittlung an die Krankenkassen erfahren wir also auch AU-Zeiten von Arbeitnehmern, die bisher 
es versäumt haben, ihre Bescheinigungen an ihre Kasse zu senden. Dies sollte hoffentlich auch eine Erleichterung 
für Sie sein, wenn Sie Vorerkrankungsanfragen an uns richten.  
 
Ist die U1-Erstattung jetzt an die eAU gekoppelt? 
Nein ist nicht daran gekoppelt, eine U1-Erstatung ist also z.B. auch weiterhin für die 3 Karenztage möglich. 
 
Wie lange ist die eAU, wenn sie schon einmal abgerufen wurde, noch einsehbar? 
Diese Daten können Sie über einen längeren Zeitraum und auch mehrmals abrufen.  
 
Zum letzten Beispiel: Was ist mit dem Zeitraum vom 23.-24.? Sie meinen das Beispiel 9?  
Auch für die Karenztage können Sie beispielsweise eine AAG-Erstattung vornehmen und sie sind bei der 
Entgeltfortzahlung zu berücksichtigen – genau wie bisher auch schon.  
 
Vielleicht habe ich es überhört, aber was ist mit den 3 nicht bescheinigten Krank Tagen in der U1 Erstattung? 
bekommt man diese dann noch? 
Eine AAG-Erstattung für die Karenztage ist weiterhin möglich. Maximal erhalten Sie natürlich wie bisher auch eine 
Erstattung für 42 Tage. 
 
Wenn jetzt alles elektronisch geht, wieso kann dann nicht eine automatische Mitteilung über anrechenbare 
Vorerkrankungen gemacht werden? 
Das ist derzeit im Verfahren leider noch nicht vorgesehen. Sollte sich hier etwas ändern halten wir Sie natürlich wie 
immer über unsere Informationswege wie z.B. unser Fachportal für Arbeitgeber auf dem Laufenden.  
 
Nochmal, erneut Entgeltfortzahlungsanspruch durch Arbeitgeber, wenn die gleiche Erkrankung mehr als 6 
Monate her ist? 
Ja, es werden nur Vorerkrankungen mit der gleichen Krankheit innerhalb von 6 Monaten angerechnet. 
 
Worüber kann man die eAU bei der AOK elektronisch beantragen? Was genau brauchen wir dafür? 
Sie fragen mit einem systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogramm, einer elektronisch gestützten 
systemgeprüften Ausfüllhilfe wie z.B. sv.net oder einem systemuntersuchtes Zeiterfassungssystem an.  
 
Können Vorerkrankungen, die anzurechnen sind, auch über sv.net angefragt werden?  
Ja, Sie können eine Anfrage zur Anrechenbarkeit auch über sv.net stellen 
 
Wie bekomme ich dann eine AU für die Beschäftigte im Privathaushalt? 
Weiterhin in Papierform von der Beschäftigten.  
 
Wir erhalten also kein LFZG von der Krankenkasse für diese Zeit? 
Doch auch für die ersten drei Tage der AU (Karenztage) erhalten Sie wie bisher auch schon eine Erstattung. 
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S. 31: Da die Abrechnung bei uns zum 10. des Folgemonats erfolgt und auch dann erst die Anmeldung (DEÜV) von 
neuen MA erfolgt, kann für den laufenden Eintrittsmonat eine Anfrage von Erkrankungen überhaupt erfolgen? 
Aus Sicht AOK ist dies kein Problem. Wir stellen Ihnen die Daten auf dem GKV-Kommunikationsserver zum Abruf 
bereit. Für die praktische Umsetzung (Abfrage vor Anmeldung des Beschäftigten) stimmen Sie sich bitte mit Ihrem 
Softwarehersteller ab.  
 
Unsere Firma bekommt ab dem ersten Krankentag des Arbeitnehmers 80 % des Lohnes erstattet. Wie verhält es 
sich dann, wenn der Arbeitnehmer ca. 2 Stunden bei uns arbeitet und dann zum Arzt geht und krankgeschrieben 
wird. Bekommen wir, dass die Fehlzeiten des, z.T. gearbeiteten, Tages erstattet, oder wer zahlt hier die 
Fehlstunden?  
Wenn am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit noch gearbeitet wurde, dann ist dieser Tag noch kein Tag der 
gesetzlichen Entgeltfortzahlung. Dieser Tag ist damit auch nicht über die Ausgleichskasse U1 erstattungsfähig. 
 
Wer bezahlt die 3 Karenztage? 
Sie leisten für die 3 Tage Lohnfortzahlung und erhalten diese über den AAG zurück, sofern Sie U1-pflichtig sind. Die 
3 Tage sind auf die 42 Tage insgesamt anzurechnen.  
 
Gibt es Ärzte, die die eAU nicht unterstützen? 
Grds. unterstützen alle Vertragsärzte die eAU. Privatärzte und ausländische Ärzte nehmen bisher noch nicht am 
Verfahren teil. Auch Krankenhäuser sind am eAU-Verfahren beteiligt.  
 
Was bedeutet das Kennzeichen 0 bei Anfragen VEZ? 
Das ist ein neues Kennzeichen und bildet zusammen mit der 1 nicht anrechenbar und anrechenbar ab. 
 
Auch neue Lohnfortzahlung, wenn z.B.  eine Krebserkrankung vorliegt und 6 Monate ohne neue Behandlung 
vergangen ist? 
Wenn der Mitarbeiter in den letzten 6 Jahren deswegen nicht arbeitsunfähig war, schon. 
 
Kann die KK nicht automatisiert an die abrechnende Stelle melden? 
Leider nicht. Die Krankenkasse kennt nicht die abrechnende Stelle des Arbeitgebers, dessen Lohnprogramm, evtl. 
Steuerberater. Für können Ihnen die Daten nur zum Abruf bereitstellen.  
 
Wie schnell müssen die Ärzte die AU melden? 
Die Ärzte übermitteln die Daten am Ende des Arbeitstages an die Krankenkassen. 
 
Wenn ein Mitarbeiter keine Krankheit meldet, erhält man eine Info von der Krankenkasse, da man nicht 
nachfragt. Wie kann man Daten erhalten? 
Ihr Mitarbeitender muss Sie aktiv informieren. Eine automatische Meldung durch die Krankenkasse ist im Verfahren 
nicht vorgesehen und daher leider nicht möglich.  
 
Welche Angaben des Arbeitnehmers sind für den Abruf der eAU notwendig? (Name, Geburtsdatum, RV-Nummer)? 
Sie benötigen die Rentenversicherungsnummer, das Datum des Beginns der Arbeitsunfähigkeit und die 
voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit. 
 
Werden die Karenztage über das Umlageverfahren weiterhin erstattet? 
Ja. 
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Bei uns können Mitarbeiter 3 Tage ohne Krankmeldung krank gemeldet zuhause sein. Abfrage eAU ist nicht 
notwendig, da nicht vorhanden? 
Richtig. Wenn keine AU-Zeit ärztlich festgestellt wurde, ist auch keine Abfrage notwendig.  
 
Welche Daten brauche ich für die Anfrage? 
Sie brauchen das Datum des Beginns der AU, die voraussichtliche Dauer der AU sowie die 
Rentenversicherungsnummer. 
 
Privatversicherte gibt es noch Krankmeldung in Papier? 
Ja, weiterhin. 
 
Was ist bei der eAU mit privat versicherten Mini-Jobbern? 
Bei privat Krankenversicherten gibt es kein eAU-Verfahren. Der Arzt stellt weiterhin Papier-Bescheinigungen aus. 
 
Ändert sich was an der Kindkrank-Krankmeldung? 
Aktuell ist „Kind krank“ noch kein Bestandteil des eAU-Verfahrens, nachdem das Verfahren aber laufend 
weiterentwickelt werden soll, kann sich dies durchaus noch ändern. Wir halten Sie über solche Änderungen immer 
über unser AOK Fachportal für Arbeitgeber auf dem Laufenden: www.aok.de/fk  
 
Wenn ein Mitarbeiter vor Beendigung der AU zurück zur Arbeit kommt, wie verhalte ich mich dann? 
Wenn er ohne Gefährdung für sich und andere wieder arbeiten kann, kein Problem. Er nimmt die Arbeit wieder auf 
und erhält seinen Lohn oder sein Gehalt. Sie müssen Ihrer Fürsorgepflicht als Arbeitgeber nur nachkommen und ihn 
wieder nach Hause schicken, wenn er offensichtlich noch nicht wieder arbeitsfähig ist. 
 
Die Rückmeldung der eAU für den kranken Beschäftigten erhalte ich dann als PDF und kann das in der e Akte 
abspeichern? 
Die kommt als Datensatz. Ob und wie Ihr Programm einen Ausdruck zulässt können wir nicht beantworten. Fragen 
Sie hierzu am besten bei Ihrem Softwareanbieter nach.  
 
Was ist mit AU von verschieden Ärzten mit Überschneidungen? 
Die erste Abfrage wird mit dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit gestellt. Die zweite Anfrage dann mit dem Tag 
nach dem bisherigen Ende der Arbeitsunfähigkeit. 
 
Sollte der AN sich gesundschreiben lassen, für sich und die Meldungen an den AG, wenn er eher anfängt zu 
arbeiten? Oder ist das unnötig? 
Aus Sicht eAU hätte eine „Gesundschreibung“ natürlich zur Folge, dass der eAU-Datensatz und damit die Daten für 
Ihre Abrechnung die Realität abbildet und nicht die ursprünglich festgestellte, längere AU. Aus diesem Blickwinkel 
also sicherlich sinnvoll.  
 
Wird zwischen Erstbescheinigung und Folgebescheinigung unterschieden? 
Nein wird nicht unterschieden.  
 
Wie verhält sich die eAU, wenn der Mitarbeiter früher als Ende der AU zur Arbeit kommt.  
Es wird nach wie vor nur die durch den Arzt festgestellte Zeit übermittelt. Hier kann es also zu Abweisungen 
kommen.   
 
 
 

http://www.aok.de/fk
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Wenn der AN weiterhin alle drei Ausdrucke bekommen, kann man davon ausgehen, dass die Zeiten bei der Kasse 
angekommen sind? 
Ab dem 01.01.2023 wird Ihr Arbeitnehmer keine 3 Bescheinigungen mehr erhalten. Er erhält nur noch einen Ausdruck 
für sich selbst. 
 
Brauche ich das exakte Datum der Krankschreibung, also z.B. Montag 21.11., wenn die AU bereits auf 18.11. 
ausgestellt ist, hat das Auswirkung auf das Ergebnis der Abfrage? 
Das Datum sollte immer so korrekt wie möglich angegeben werden. Bei Abweisungen prüft die Krankenkasse bis zu 
5 Tage rückwärts, ob eine AU in diesem Zeitraum vorliegt, 18.11. und 21.11 wären also abgedeckt.  
 
Dürfen AG und der Steuerberater/Lohnbüro beide die eAU abrufen? 
Ja, es kann sowohl der Arbeitgeber als auch der Steuerberater abfragen, es macht aber Sinn, sich in diesen Fällen 
abzustimmen, von welcher Stelle die Abfragen gestellt werden, um Doppelarbeiten zu vermeiden.  
 
In Ihrem Beispiel beginnen die 42 Tage ohne die Karenztage? Was ist jetzt richtig? 
Im Bespiel 9 wird nicht auf die EFZ eingegangen. Im Beispiel 8 gibt es keine Karenztage. Welches Beispiel meinen 
Sie? 
 
Kinderkrankengeld auch weiterhin in Papierform? 
Ja. 
 
Hier im sv-Net finde ich nichts zu eAU. 
Sie finden unter Formular ganz unten den Punkt Anforderung von einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen bei der 
Krankenkasse 
 
Aber Betriebsnummer des AG und des Beraters liegt der KK doch vor? 
In welchem Zusammenhang meinen Sie?  
 
Zu der Einmalzahlung: müssen alle AN den gleichen Betrag erhalten, können einzelne AN keine EZ erhalten? 
Die ist eine arbeitsrechtliche Frage, die wir Ihnen hier im Seminar bzw. im Fragen-Antworten-Katalog leider nicht 
beantworten können. Wenden Sie sich mit dieser Frage gerne an unser Expertenforum auf dem AOK Fachportal für 
Arbeitgeber: www.aok.de/fk/expertenforum  
 
BEA muss dann bei jedem Austritt an die Agentur für Arbeit übermittelt werden, egal ob der MA gekündigt hat? 
Übermittelt werden hier immer alle Daten, die für den Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Übergangsgeld erheblich 
sein können, also u.U. auch bei Kündigung durch Sie oder andere Ende-Gründe der Beschäftigung ja.  
 
Nochmal eine Anfrage stellen, wie merke ich mir das? 
Eine Empfehlung dazu ist hier schwierig. Hier kann eine Erinnerung über eine Wiedervorlage, ein Kalendertermin sein 
oder ein anderes System sinnvoll sein – je nachdem wie sie sich auch bisher schon wichtige Termine, Fristen usw. 
bereithalten.  
 
Ausländische MA im Betrieb bringen Papier, weil sie nicht wissen, dass sie das Papier nicht mehr abgeben 
müssen, muss ich die zurücksenden? 
Hier gilt es zu unterscheiden: Bei Ärzten, die bereits am eAU-Verfahren teilnehmen, also der Datensatz über eAU 
verfügbar ist, kann die Bescheinigung „ungesehen“ an den Mitarbeitenden zurückgeschickt werden. Bei Ärzten aus 
dem Ausland, die nicht am eAU-Verfahren teilnehmen, benötigen Sie weiterhin die Papierversion und sollten diese 
dann für Ihre Abrechnung verwenden.  
 

http://www.aok.de/fk/expertenforum


 
 

18.11.2022         Seite 14 / 14 Hinweis: Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. 

 

Ich beziehe mich auf Seite 39 der Präsentation, wo es rechts ober um die MD-Beurteilung geht. Was steht in der 
Beurteilung drin? 
Wir schalten den MD ein, wenn wir uns selbst unsicher sind hinsichtlich der Anrechenbarkeit. 
 
Wie war das noch? Wenn der AN Montag sich krankmeldet, Dienstag ist es noch nicht besser und erst am 
Mittwoch zum Arzt geht, ab wann ist dann EFZ? 
Der Entgeltfortzahlungsanspruch (und auch der AAG-Erstattungsanspruch) sind unabhängig von der 
Nachweispflicht bzw. der Karenztage.  
 
Firma = 100 Mitarbeiter, alle kommen gleichzeitig 3 Tage nicht zur Arbeit! = Produktionsstop! Super Lösung! 
Ich kann nicht ganz nachvollziehen, worum es Ihnen geht. Die Karenztage gab es bisher auch schon. Wenn für Sie im 
Unternehmen eine Attestpflicht ab dem ersten Tag mehr Sinn macht, können Sie als Arbeitgeber dies auch so 
verlangen.  
 
Noch eine Frage zum Midijob ab 01.01.2023 ... hier fällt ein Bruttoeinkommen bis zu € 2.000, -/Monat rein. Ist hier 
ein Jahreseinkommen von € 24.000, -- zugrunde gelegt, oder gibt es hier, wie beim Minijob, einen zusätzlichen 
Betrag, der jährlich dazuverdient werden darf  
Auch in diesem Fall ist ab 01.01.2023 eine Prognose auf 12 Monate mit laufendem Entgelt und den regelmäßigen 
Einmalzahlungen vorzunehmen. Ein bis zu zweimaliges unvorhersehbares Überschreiten analog Minijob gibt es im 
Übergangsbereich nicht.  
 
Unter Einbezug der laufenden Prognose beim Midijob darf ein jährliches Bruttoeinkommen von € 24.000, -- nicht 
überschreiten? 
Ja. 
 
Ist der Arbeitgeber verpflichtet dem Mitarbeiter eine Kopie der elektronisch übermittelten Arbeitsbescheinigung 
zur Verfügung zu stellen oder erhält er diese durch die Agentur für Arbeit? 
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten direkt von der Bundesagentur für Arbeit einen Ausdruck der von 
Ihnen übermittelten Daten.  
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	Folie 10: Wurde die Einkommensgrenze für die Familienversicherung auch an die neuen Minijobgrenzen angepasst?
	Welche Vorteile/Nachteile hat der Midijob für den AN/AG?
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	Wir haben Schwierigkeiten bei Folgeerkrankungen, oftmals werden immer nur die AU-Daten der ersten AU übermittelt, wenn man nochmal anfragt.
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	Ich habe wiederholt das Problem, dass Ärzte rückwirkend krankschrieben. Darf das sein und wenn ja wie weit rückwirkend geht das?
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	Unsere Firma bekommt ab dem ersten Krankentag des Arbeitnehmers 80 % des Lohnes erstattet. Wie verhält es sich dann, wenn der Arbeitnehmer ca. 2 Stunden bei uns arbeitet und dann zum Arzt geht und krankgeschrieben wird. Bekommen wir, dass die Fehlzeit...
	Wer bezahlt die 3 Karenztage?
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	Kann die KK nicht automatisiert an die abrechnende Stelle melden?
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	Privatversicherte gibt es noch Krankmeldung in Papier?
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	Zu der Einmalzahlung: müssen alle AN den gleichen Betrag erhalten, können einzelne AN keine EZ erhalten?
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